schon seit Monaten dahinsiechen, denn ihre
Haut ist überall aufgesprungen und blutig, und
ich frage mich, wie die Soldaten sie bei ihren
früheren Kontrollen übersehen konnten. Eine
Weile taumelt sie orientierungslos umher,
dann fängt sie plötzlich an zu rennen, nur um
zu stolpern und auf die Knie zu fallen.
Ich blicke wieder zu den Soldaten. Jetzt
sehen sie sie auch. Der mit der gezogenen
Waffe nähert sich ihr, die übrigen elf bleiben
zurück und sehen zu. Ein Seuchenopfer stellt
keine große Bedrohung dar. Der Soldat hebt
sein Gewehr und zielt. Funken stieben um die
infizierte Frau auf.
Sie bricht zusammen und bleibt reglos
liegen. Der Soldat gesellt sich wieder zu
seinen Kameraden.
Ich wünschte, wir könnten irgendwie an

eins von diesen Gewehren kommen. So eine
nette, kleine Waffe kostet auf dem
Schwarzmarkt nicht viel – 480 Noten,
weniger als ein Herd. Wie alle Schusswaffen
ist sie hochpräzise und nutzt magnetische und
elektrische Felder, sodass man ein Ziel auf
drei Häuserblocks Entfernung sicher trifft.
Dad hat mal gesagt, dass sie diese
Technologie bei den Kolonien geklaut haben,
aber das würde die Republik natürlich nie
zugeben. Wenn wir wollten, könnten Tess und
ich uns fünf Stück davon kaufen … Über die
Jahre haben wir uns angewöhnt, einen Teil
des Geldes, das wir stehlen, zu horten und für
Notfälle zu sparen. Aber das eigentliche
Problem bei diesen Waffen sind nicht die
Kosten. Man ist damit einfach zu leicht
aufzuspüren. Jede von ihnen ist mit einem

Sensor versehen, der Informationen über die
Handform
des
Benutzers,
seine
Fingerabdrücke und seinen Aufenthaltsort
speichert. Wenn sie mich auf diese Weise
nicht schnappen würden, dann weiß ich auch
nicht. Also bleibe ich lieber bei meinen
selbst gebauten Waffen, Schleudern aus PVC
und anderem Kinderspielzeug.
»Sie haben noch eins gefunden«, sagt Tess.
Sie kneift die Augen zusammen, um besser
sehen zu können.
Ich blicke nach unten und beobachte, wie
die Soldaten aus einem weiteren Haus
strömen. Einer von ihnen schüttelt eine
Spraydose und sprüht ein riesiges rotes X an
die Tür. Ich kenne dieses Haus. Zu der
Familie, die dort wohnt, gehörte mal eine
Tochter in meinem Alter. Als meine Brüder

und ich noch klein waren, haben wir mit ihr
gespielt – Blindekuh oder Straßenhockey mit
alten Eisenstangen und Bällen aus
zusammengeknülltem Papier.
Tess versucht mich abzulenken und deutet
mit dem Kinn auf das Stoffbündel, das zu
meinen Füßen liegt. »Was hast du ihnen
mitgebracht?«
Ich lächele, dann bücke ich mich und knote
das Päckchen auf. »Ein paar von den Sachen,
die wir diese Woche zusammengetragen
haben. Damit können sie ein bisschen feiern,
wenn sie die Kontrolle überstanden haben.«
Ich wühle in dem Sammelsurium von
Mitbringseln und halte schließlich eine
Schutzbrille hoch. Ich untersuche sie
abermals, um sicherzugehen, dass das Glas
nirgends gesprungen ist. »Für John. Ein

verfrühtes Geburtstagsgeschenk.« Mein
älterer Bruder wird diese Woche neunzehn.
Er schiebt Vierzehnstundenschichten am
Dampfkessel in einem nahe gelegenen
Kraftwerk, und wenn er nach Hause kommt,
tränen ihm immer die Augen von dem ganzen
Dampf. Die Brille war ein richtiger
Glücksfund, den wir in einer Lieferung von
Militärausrüstung aufgestöbert haben.
Ich lege sie zurück und krame in den
restlichen Sachen. Hauptsächlich Konserven
mit Eintopf, die ich in der Cafeteria eines
Luftschiffs geklaut habe, und ein altes Paar
Schuhe mit völlig intakten Sohlen. Ich
wünschte, ich könnte dabei sein, wenn sie die
Sachen bekommen. Aber John ist der Einzige,
der weiß, dass ich am Leben bin, und er hat
versprochen, Mom und Eden nichts zu

